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Standvögel
Einige Vögel bleiben den Winter über hier. Damit sie nicht 
frieren, stellen sie ihre Federn auf und die aufgeplusterten 
Federn halten sie warm wie eine dicke Jacke. Wenn es ganz 
kalt wird und der Boden gefroren ist, sind Standvögel auf 
Futter angewiesen.

Winterstarre
So genannte wechselarme Tiere passen ihre Körper-
temperatur der jeweiligen Umgebung an. Sobald es 
kalt wird, wird auch ihr Körper kalt und starr – sie 
verfallen in die so genannte Winterstarre. Sie brauchen 
keine Fettpolster, und viele dieser Tiere buddeln sich in 
der Erde oder im Schlamm ein. Andere ziehen sich in 
Erdlöcher oder Höhlen zurück.

Winterschlaf
Säugetiere, welche normalerweise einen extrem 
hohen Stoffwechsel haben und pro Tag grosse 
Mengen an Futter wie Gras, Kräuter, Nüsse, 
Insekten oder Würmer fressen müssen, brauchen 
im Winter eine andere Lösung. Bei gefrorenem
Boden finden sie keine Nahrung. Sie senken 
deshalb ihre Körpertemperatur stark ab, 
atmen kaum mehr, das Herz schlägt nur 
noch wenige Male pro Minute. Sie nehmen 
auch keine Nahrung zu sich, sondern 
bauen die Fettreserven ab, die sie sich 
im Herbst angefressen haben. 

Winterruhe
Es gibt Wildtiere, die im Winter aktiv sind. 
Sie zehren während den kalten Wintermonaten 
von den Fettpolstern, die sie sich im Herbst 
angefressen haben. Die Fettreserven sind 
beschränkt und dürfen keinesfalls verschwendet 
werden. Bei unnötigem Herumgehen oder auf 
der Flucht wird die überlebenswichtige 
Energie zu schnell verbraucht.
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Was machen Eichhörnchen,
wenn es kalt wird ? 

Wie überleben Schmetterlinge 
oder Fische diese kalte Jahreszeit ?

In den farbigen Boxen oben 
findest du die verschiedenen 
Möglichkeiten wie Tiere über-
wintern; so genannte Strategien.

Folge dem Durcheinander der
Spuren und finde heraus, mit
welcher Strategie das jeweilige
Tier den Winter überlebt. 

Viel Spass.
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Hausmaus

Eichhörnchen

Wildschwein
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Murmeltier

Igel

Fledermaus

Bär
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Zugvögel
Viele Vögel finden im Winter kein Futter. 
Deshalb machen sie sich jedes Jahr in 
grossen Schwärmen auf den Weg 
ins warme Afrika. Wochenlang sind 
sie unterwegs, bis sie im Süden 
von Afrika ankommen. Im Frühling 
kommen sie wieder zurück.
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